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Hygienekonzept 

 

für die Paketaktion 2020  

„900 Pakete für die Kunden der Tafelläden“ 

 

Dieses Hygienekonzept soll zusätzliche Gefährdungen zu den normalen Alltagsrisiken für 

die Teilnehmer der Packaktion möglichst ausschließen, mindestens jedoch minimieren.  

(Wir verwenden den Begriff „Teilnehmer“ für alle teilnehmenden Menschen)  

Allgemeine Hygienemaßnahmen 
Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln. 

Händehygiene: mindestens 20 Sekunden lang die Hände mit Flüssigseife waschen.  

Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere nicht Mund, Augen und Nase anfassen. 

Niesen/Husten in die Ellenbeuge (nicht in die Hand) oder in Einmaltaschentücher, die 

anschließend sofort entsorgt werden. Beim Niesen, Schnäuzen und Husten größtmöglichen 

Abstand wahren und am besten von anderen Personen wegdrehen. 

Wir gehen davon aus, dass diese Regeln allgemein bekannt sind – trotzdem erinnern wir am 

Eingang durch ein Schild an diese Regeln. 

Wir definieren ein Teilnahmeverbot für Menschen, 

die in Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person stehen oder standen, wenn seit 

dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind oder wenn sie die Symptome eines 

Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur aufweisen. 

Vor dem Eingang in die Halle messen wir (berührungslos) die Körpertemperatur. 

Das Teilnahmeverbot gilt auch für alle, die sich in den letzten 14 Tagen in einem 

Risikogebiet gemäß aktueller RKI-Liste (Anlage) aufhielten. 

Nur angemeldete und bestätigte Teilnehmer dürfen teilnehmen 

Angemeldete Teilnehmer erhalten eine persönliche Einladung. Nur dann können sie 

mitmachen. So gewährleisten wir die vorgegebene Obergrenze der anwesenden Personen. 

Leider können wir sowohl Begleitpersonen als auch Kinder/Jugendliche unter 14 Jahren nicht 

zur Veranstaltung zulassen. 
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Wir fordern explizit dazu auf, sich nach dem erstmaligen Eintreten ins Foyer 

im WC die Hände zu waschen. Das WC ist direkt vom Foyer zugänglich. 

Wir dokumentieren die Teilnehmer, indem wir sie auffordern, den vorgegebenen 

Fragebogen auszufüllen. Es sind alle Daten vollständig und wahrheitsgemäß einzutragen. 

Alle Teilnehmer haben die Pflicht, eine Alltagsmaske zu tragen. Diese wird von 

uns für die Aktion neu zur Verfügung gestellt. Die Pflicht beginnt mit dem Eintreten in das 

Foyer und endet mit dem Verlassen des Gebäudes. Sie schließt den Bereich des 

Gebäudevorplatzes nicht ein. 

Wir planen den Ablauf unserer Aktion so, dass die Abstandsregeln (> 1,5m) 

eingehalten werden können. Wir markieren Arbeitsbereiche und Verkehrsflächen z.B. 

mit farbigen Klebebändern auf dem Boden und weisen die Teilnehmer an der Packaktion 

entsprechend ein. 

Belüftung: Die Halle wird während der Aktion dauerhaft natürlich belüftet. 

Bewirtung: Die Teilnehmer erhalten Getränke nur in Einwegflaschen. Die Ausgabe von 

Lebensmitteln zum Verzehr erfolgt nicht. 

Reinigung: Nach Abschluss der Paketaktion werden die Tische mit geeigneten Mitteln 

gereinigt und erst dann eingelagert. 

 

 

Aktuelle Liste der Risikogebiete nach RKI 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html 
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